Buchung des BADEPARADIES Schwarzwald mit deiner
Hochschwarzwald Card
1.

Öffne die Seite: https://mein.hochschwarzwald.de/ und logge dich mit deinen Anmeldedaten
ein.

2.

Klicke nun auf den Reiter „Hochschwarzwald Card“, hier findest du alle aktiven
Hochschwarzwald Cards von dir und deinen Mitreisenden.
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3.

Unterhalb der Hochschwarzwald Card erscheint ein Banner mit dem BADEPARADIES.

4.

Klicke nun auf den Button „Jetzt buchen“, somit gelangst du direkt zur Buchungsmaske.

5.

Wähle durch Anklicken bzw. Tippen die Personen aus, für die du ein Ticket für das
BADEPARADIES kaufen möchtest.

Fehlt eine Person mit Hochschwarzwald Card, frage bitte deinen Gastgeber diese
im Meldeschein hinzuzufügen.
Du erkennst alle Personen mit Hochschwarzwald Card am Symbol
Es besteht auch die Möglichkeit weitere Gäste ohne Card über das „+“ hinzuzufügen.
Jedoch muss hier beachtet werden, dass die hinzugefügten Gäste keinen
vergünstigten Tarif erhalten.
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6.

Die ausgewählten Gäste werden nach Auswahl blau markiert. Klicke anschließend auf Weiter.

Abbildung ohne zusätzlichen Gast (werden nach Auswahl blau markiert)

7.

Nun landest du auf der Seite mit den jeweiligen Angeboten.

8.

Wähle die gewünschte Kategorie aus. (Das Palais Vital wird in diesem Fall ausgegraut, da bei
der Buchung ein Kind unter 16 Jahren dabei ist).

9.

Beachte hier, dass nur die mit Stern markierten Tickets rabattiert werden!
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10.

Nun öffnet sich eine Kalenderansicht mit den jeweiligen Zeiträumen und Preisen, wähle
bitte das jeweilige Datum und dann den Zeitraum aus.

11.

Im Anschluss öffnet sich eine Übersicht mit den ausgewählten Personen / Tickets sowie
dem gewünschten Zeitraum.

12.

Klicke nun auf „Zum Warenkorb hinzufügen“
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13.

Hier besteht die Möglichkeit, weiter einzukaufen oder direkt zum Warenkorb zu gelangen.

14.

Jetzt wird die Buchung rechts zusammengefasst und links kannst du die Buchung
abschließen.

Wichtig: Du musst hier keinen Gutschein- oder Aktionscodes eingegeben.
Die angezeigten Preise sind bereits die reduzierten Preise des BADEPARADIES.
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15.

Gib die jeweiligen Kontaktdaten an und wähle die gewünschte Zahlungsart aus.

INFO: Bei einer tatsächlichen Buchung gibt es noch weitere Zahlungsmöglichkeiten.
(Paypal, Giropay, Kreditkarte, ...)

16.

Beende die Buchung mit dem Button „Jetzt bezahlen“.

17.

Deine Buchung wurde erfolgreich abgeschlossen. Im Anschluss erhälts du eine E-Mail
mit der Buchungsbestätigung und den entsprechenden QR-Codes.

Du kannst diese später auch unter Tickets und unter deinen Bestellungen finden und
herunterladen.
Mein Hochschwarzwald > Tickets
https://mein.hochschwarzwald.de/de/wallet
Mein Hochschwarzwald > Benutzerkonto > Meine Bestellungen
https://shop.hochschwarzwald.de/de/sales/order/history/
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Wichtig: Lege bitte genau diese Tickets mit dem QR-Code an der Kasse des BADEPARADIES
vor. Ausschließlich diese können im BADEPARADIES eingelesen und verarbeitet werden.
Der QR-Code deiner „Hochschwarzwald Card“ kann hier leider nicht eingesetzt werden, da das
BADEPARADIES mit einem anderen System arbeitet.
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